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Idee oder Methode?

Vom Herausgeber.

Wenn man die wissenschaftliche Literatur der neueren Zeit verfolgt,
so ist das starke Hervortreten methodologischer Fragen auffallend. Auch
die Theologie nimmt an diesen prinzipiellen Erörterungen teil und zwar,
was in diesem Umfange früher nicht geschah, auch die Disziplin der
historischen Fächer. Das Hervortreten derartiger methodologischer Fragen
ist stets ein Zeichen einer ungesunden Entwicklung. Das Kennzeichen
einer gesunden, ihrer selbst sich bewussten Wissenschaft ist, dass sie die
Methode ohne Schwanken übt und der auf diesem ohne viel Reflexion
verfolgten Wege zu erreichenden Ergebnisse sich freut. Erst dann, wenn
die Wissenschaft aus irgend welchen Gründen ihrer selbst nicht mehr
gewiss ist, oder wenn die auf dem bislang beschrittenen Wege erzielten
Resultate nicht mehr befriedigen, stellt sich das Verlangen ein, über die
Prinzipien der Forschung Klarheit zu verschaffen. Wir stellen jetzt mitten
in einer solchen Periode des Sich^Besinnens, und als Heilmittel für die
Schäden werden uns die verschiedensten Methoden angepriesen. Fast
jede dieser Methoden hat sich irgendwie schon erprobt, und die, die von
der jeweiligen Methode das Heil erwarten, können sich für ihre Meinung
auf etliche Vorteile, die so zu erzielen sind, berufen. Dem aber, der mit-
zuarbeiten beginnt, mag leicht bange werden, wenn er darauf ausgeht,
sich der Führung einer Methode anzuvertrauen.

Die ältere Zeit war in dieser Hinsicht besser daran, als die moderne.
Einen Streit um Methoden, wie wir ihn auskämpfen, kannte sie noch
nicht. Über aller Methode stand die Kirchenlehre. Sie bildete den
Richtpunkt, auf den hin jeder Einzelne seinen Weg zu nehmen hatte.·
Infolge dessen war die Methode im Grunde gleichgültig; denn ein histori-
sches Interesse am Stoffe war nicht vorhanden. Es galt nicht und durfte
nicht gelten, die Anschauungen einer vergangenen Zeit lebendig zu machen,
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sondern es konnte nur darauf ankommen, das Verständnis dieser An-
schauungen, wie es sich in der Kirchenlehre aussprach, zu belegen. Darum
hatte Altes und Neues Testament nur den Wert, Belegstellen für das
dogmatische System abzugeben, und es konnte so nicht schwer fallen,
die beiden Testamente als eine Einheit zu fassen und so zu behandeln.
Das zeigt sich nirgends deutlicher, als in dem Umstände, dass die ganze
Periode eine historische Darstellung der Zeit des Urchristentums nicht
versucht hat und dass die in grösserem Zusammenhange gegebene Dar-
stellung nur unter dem dogmatischen Gesichtspunkt unternommen worden
war: nämlich die im ersten Bande der Magdeburger Centurien. Über
die Bedeutung dieses Versuches braucht man heute nicht mehr zu reden.
Die scharfe Beleuchtung, in die Baur diese gewaltige Arbeit der Refor-
mation mit ihren Vorzügen und Schwächen gerückt hat, sichert ihr für
immer ein Andenken.

Es ist gewiss nicht zufällig, dass gerade Baumgarten und Semler
die Erinnerung an die Centurien durch einen leider nicht zu Ende ge-
führten Neudruck wieder aufgefrischt haben. Freilich hatten die Cen-
turiatoren nichts weniger geboten, als ein treues Bild der urchristlichen
Zeit. Ihnen war es um eine Rechtfertigung der lutherischen Lehre aus
der Geschichte zu thun, und dieser apologetische und zugleich dogmati-
sche Zweck musste naturgemäss da am stärksten hervortreten, wo der
eigentliche Schwerpunkt des angestrebten Beweises lag. Trotzdem war
es ein grossartiger Versuch, und so sehr wir auch an allen Einzelheiten
dieses Versuches herumcorrigieren mögen, so verdient doch die Kraft
der Concentration, mit der man hier eine historische Grosse in ihrer Ge-
samtheit zu begreifen suchte, unsere Bewunderung. Und wie sehr diese
erste historische Leistung ihrer Zeit voraneilte, zeigt deutlich der Umstand,
dass sich die Folgezeit gar nicht bemühte, über die Centuriatoren hinaus-
zukommen, sondern sich begnügte, aus dem reichen Stoffe Compendien für
den Handgebrauch zurechtzuschneiden. Erst mit dem durch den Pietismus
vorbereiteten und geförderten Zusammenbruch der orthodoxen Scholastik
begann eine freiere historische Entwicklung. Und nachdem einmal der
Bann gebrochen worden war, erhob sich auch bald der Streit um die
Methode. Supranaturale oder offenbarungsgeschichtliche, pragmatische,
kritische, literarische, religionsgeschichtliche Methode haben seitdem ihre
Anhänger gefunden und sind als die sicher zum Ziele einer wahrhaft
ausreichenden Erkenntnis führenden Wege empfohlen worden. Es wird
aber zu fragen sein, wie weit die Schätzung einer Methode zu gehen hat
und was die Folgen einer blinden Methodolatrie sein müssen.
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Man darf die historischen Methoden. vielleicht zutreffend in realisti-
sche und idealistische scheiden. Das will sagen: in solche, denen das
Objekt schlechthin am Herzen liegt und solche, die dem Objekte nur in-
soweit Beachtung gönnen wollen, als es zur Erkenntnis der Idee dienen
kann. Je nach dem Masse des persönlichen Interesses des Forschers
wird das eine oder das andere ins Auge gefasst und danach die eine
Methode bevorzugt. Es liegt wohl an der modernen Entwicklung und
dem starken Einfluss, den die naturwissenschaftliche Arbeit auf alle
anderen Wissenschaften ausgeübt hat, und dem sich ein für ihre Erfolge
aufgeschlossener Geist nicht entziehen kann, wenn in unserer Zeit die
realistische Seite das Übergewicht erlangt hat. Auch das soll nicht ge-
leugnet werden, dass wichtige und bleibende Erkenntnisse infolge dieses
Einflusses der naturwissenschaftlichen Arbeit erzielt worden -sind.

Auch der Historiker hat gleichsam mikroskopieren lernen. Er hat
es dahin gebracht, seine Objekte, sei es die historischen Facta, sei es
die Quellen der Geschichte, nicht als gegebene Grossen zu betrachten,
sondern sie auf ihren Bau und ihre Structur zu untersuchen. So haben
wir eine Zeit der Quellenkritik erlebt, die nur mit den morphologischen
und biologischen Forschungen der Naturwissenschaft verglichen werden
kann. Nachdem einmal ein Faden des literarischen Gewebes heraus-
gelöst war, hat die Arbeit nicht geruht, bis das ganze Muster in seine
einzelnen Bestandteile zerlegt und alles sauber neben einander geschichtet
war. Bei dem alten Testamente boten zuerst die Bücher des Pentateuchs
das Versuchsobjekt, bei dem neuen die Evangelien. Mit grosser opera-
tiver Geschicklichkeit wissen die Meister des Faches die Bestandteile,
Grundschrift und Redactoren bis auf Vers, Halbvers, ja Viertelvers zu
scheiden und den Staub der in ihre Elemente zerlegten Documente über
die Jahrhunderte hinzublasen. Dem, der nicht an dieser Arbeit unmittel-
bar beteiligt ist, mag ängstlich zu Mute werden, wenn er das Gewirre
von Händen sieht, die an diesen Schriftwerken thätig waren, zu deren
Bezeichnung die Buchstaben des Alphabetes oft schon längst nicht mehr
ausreichen, und er wird sich des Eindrucks nicht erwehren können, dass
hier eine Arbeit geleistet wird, für deren Gewissheit es häufig nur sub-
jektive Massstäbe giebt. Aber es ist doch immer nur eine Arbeit, wie
sie der Botaniker leistet, der ein vertrocknetes Blatt, das im Herbst vom
Baume gefallen ist, unter sein Mikroskop nimmt. Er kann die Structur
der Zellen erkennen; er kann ihre Schichtung verfolgen; aber es ist ein
Gerippe, dem das Leben fehlt. Die Arbeit ist auch nötig, aber es ist
doch immer nur ein kleines Stück der Arbeit, die die Wissenschaft zu
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leisten hat. Und — es ist doch nur eine Vorarbeit. Die Zergliederung
der Quellen wird zu einem mechanischen Geschäft und zu einem blosen
Spiel des Scharfsinnes — dass sie vielfach dazu geworden ist und dann
mehr Schaden stiften kann, als Nutzen, dürfte heute wohl Niemand mehr
verborgen sein, — wenn man vcrgisst, dass es sich um Producte von
Persönlichkeiten handelt, die doch sicher nicht unbewusst verfuhren, wenn
sie ihre Schriften verfassten. Dieser Gesichtspunkt wird aber sehr häufig
vergessen, sobald die Methode zu erstarren beginnt und nun rein me-
chanisch ausgeübt wird; und ein literarisches Erzeugnis wird behandelt
wie ein Kehrichthaufen, den der Lumpensammler durchstochert, um das
Brauchbare herauszufischen und zu sortieren. Das hat man bei der
Tübinger Kritik an einzelnen ungeschickten Vertretern erlebt, und das
erlebt man heute bei den Epigonen der Tübinger Schule. Und was von
der literarkritischen Methode gilt, lässt sich auf jede andere Methode an-
wenden: sie hat nur Wert, solange sie mit bewusster Würdigung des
Objektes verbunden ist, an dem sie geübt wird. Die pragmatische
Methode, die in den Händen eines Historikers wie Spittler zu erfreulichen
Resultaten geführt hatte, wurde zu einer geistlosen Mechanisierung freier
historischer ""Kräfte, als sie sich überlebt hatte und in die Hände der
Nachbeter fiel. Und so wird es mit jeder Methode gehen, wenn man
ihre Bedeutung überschätzt und meint, Methode sei schon an sich histori-
sches Wissen.

Denn die Methode ist nichts unveränderliches, nichts, was sich gleich
bleiben kann. Sie wechselt und muss wechseln, wie die Objekte, die
dem Historiker entgegentreten. Der Historiker, der sich auf eine Me-
thode eingeschworen hat und nun meint, mit ihr alle Objekte zwingen
zu können, wird seine Objekte vergewaltigen und nicht die Geschichte
wird sein Ergebnis sein, sondern ein Zerrbild von Geschiche. Das ist
die grosse Gefahr, die dann stets am meisten die Arbeit des Historikers
bedrohen wird, .wenn es eine Zeit zu virtuoser Handhabung einer Me-
thode gebracht hat, so dass auch der Handwerker mit ihr ohne Bedenken
umgehen zu dürfen meint.

Dass jede Methode ihr gutes Recht und ihre Verdienste hat, ist
hiermit schon anerkannt. Das gilt auch von der literarkritischen Me-
thode, die sich vielleicht am meisten durch Excesse diskreditiert hat
.Auch sie haF dazu beitragen müssen, dass die Quellen, deren Hülfe der
Historiker braucht, deutlicher und damit zugleich den Boden, auf dem
sich die Geschichtsforschung zu bewegen hat, sicherer und fester ge-
worden ist. Durch die Quellenscheidung sind ältere Quellen zum Reden'
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gebracht worden, deren Aussagen uns manches Rätsel der Geschichte
haben "lösen helfen. Erst wenn sie zur Haarspalterei verleitet und nun
bis in das feinste Geäder meint eindringen und dies auf Grund von
Theorien, die selbst meist höchst problematisch sind, bloslegen .zu können,
wird sie für die Geschichte wertlos. .Ebenso ist es mit der religions-
geschichtlichen Methode. Sie hat das grosse Verdienst, auf die Zu-
sammenhänge, die sich bei bestimmten Phänomenen offenbaren, hinge-
wiesen zu haben. Sie hat dadurch, dass sie die Phänomene aus ihrer
Isolierung herausholte, ganz wesentlich dazu beigetragen, diese von anderer
Seite zu beleuchten und dadurch schärfer zu erfassen. Sie hat so die
Quellen wichtiger Gedankenreihen und Anschauungen aufweisen können
und dadurch, indem sie Primäres vom Secundären scheiden lehrte, die
Genesis^[der religiösen G edanken^ aufzuhellen geholfen. Aber auch sie
hat ihre Gefahren. Zunächst hat sie mit einem vielfach noch recht un-
bekannten Stoffe zu arbeiten. Das Material der Religionsgeschichte liegt
noch nicht soweit offen und zum Gebrauche fertig vor, dass man nur
die Hand auszustrecken brauchte, um es zu verwerten. Auf allen Gebieten
ist hier die Arbeit noch lebhaft im Gange, für viele Religionen hat sie
erst begonnen.1 Eine Vergleichung der verschiedenen Religionen muss
daher zunächst immer noch häufig mit der Unzulänglichkeit des Materials
oder falscher Deutung der einzelnen Erscheinungen rechnen. Sodann
aber liegt es gerade hier nahe, neben einander bestehende Eigentümlich-
keiten in Verbindung zu setzen und Einflüsse zu suchen, wo es sich um
spontane Erzeugnisse oder um falsch gedeutete Eigenart handelt. Nirgends
ist die Pragmatisierung lockender und gefährlicher als hier. Endlich setzt
hier der Stoff selbst der Untersuchung grossen Widerstand entgegen.
Es wird dem modernen, an complizierte Ideen und Vorstellungen gewöhnten
Menschen ganz ausserordentlich schwer, die verhältnismässig einfachen
religiösen Gedankengänge der alten Zeit mit ihrem eigentumlich bedingten
Vorstellungskreis zu begreifen. Er wird überall geneigt sein, Gedanken
einzutragen, die dem Bewusstsein der von ihm studierten Zeit noch ferne
lagen 'und dann Verbindungen herzustellen, wo die Verbindung in der
That fehlte. Er wird daher auch leicht auf Grund solcher, dem religiösen
Bewusstsein der alten Zeit fremder Vorstellungen Zusammenhänge con-
struieren und Erscheinungen deuten, die des inneren Bandes entbehren

i Ich benutze die Gelegenheit, um auf das von Th. Achelis herausgegebene Archiv
für Religionswissenschaft (ireiburg i. B., P. Siebeck) hinzuweisen, das ein Sammelpunkt
für die religionsgeschichtliche Arbeit zu werden verspricht, und von dem auch die theo-
logische Wissenschaft mannichfache Förderung zu erwarten hat.
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oder eine ganz andere Deutung erheischen. Er wird vielleicht auch
unter dem zu verschiedenen Zeilen in verschiedenem Gewände auf-
tauchenden Begriff einer „Urrcligion" Dinge zusammenfassen und mit
ihrer Hülfe andere erklären, die nichts anderes sind, als ein Phantasiege-
bilde modernen philosophischen Denkens. Die Thatsachen leiden aber
unter solcher Behandlung Gewalt.

Keine von allen bisher angewandten Methoden darf daher Anspruch
auf allgemeine Gültigkeit erheben. Sie alle haben ihr Recht; aber für
jede giebt es auch eine Grenze, über die hinaus ihr Recht zum Unrecht
wird. Keine darf meinen, dass sie ausschliessliche Geltung hat, und darum
darf keine die andere verachten. Denn jede ist an ihr Objekt gebunden,
und nur der darf hoffen, dauernd das Ganze zu fördern, der im gegebenen
Falle die richtige Methode anzuwenden versteht. Und das wird schliess-
lich jeder, dem nicht das Einzelergebnis an sich wichtig ist, sondern die
Idee, in deren Dienst auch die Methode stehen muss.

Hier ist nun freilich" der Einwand zu befürchten, dass dies eine um
etwa hundert Jahre. verspätete Anschauung sei. Das moderne Bewusst-
sein ist ja, wiederum in Folge des übermächtigen Einflusses der Natur-
wissenschaften, vor der Idee auf die Flucht geraten, und wer zu ihren
Gunsten ein Wort sagen will, hat darum leicht zu befürchten, für rück-
ständig und unwissenschaftlich verschrieen zu werden. Aber die Zeit
ist, wie es scheint, auch auf anderen Gebieten nicht mehr ferne, wo man
der Idee wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen gewillt ist, und so mag
auch hier wieder der Satz von der Componente der Kräfte sich in der
Zukunft bewähren. Jedenfalls ist soviel gewiss, dass der Historiker die
Idee, oder die Gesamtanschauung, oder wie. man es sonst nennen mag,
nicht entbehren kann, will er nicht ein kümmerliches, keinen Menschen,
vielleicht ihn selbst nicht befriedigendes Stückwerk schaffen.

. Es ist bereits oben darauf hingewiesen worden, dass für die An-
fänge der protestantischen Geschichtsschreibung diese Idee gegeben
war in der Vorstellung von der Identität der Kirchenlehre mit dem Ur-
christentum. Solange man an dieser Fiction festhielt, war der einheitliche
Gesichtspunkt, unter dem die historischen Facta anzuordnen waren, von
selbst, vorhanden. Aber am Ende des siebzehnten Jahrhunderts wurde
durch den rasch auf den Universitäten zum Einfluss gelangenden Pietis-
mus noch eine neue. Gedankenreihe für die theologische Arbeit eröffnet,
als -'deren Folge früher oder später sich ein Umsturz der herrschenden
Ide"e herausstellen musste. Die Notwendigkeit und Allgenugsamkeit der
„reinen Lehre" wurde zwar theoretisch nicht bekämpft; wohl aber prak-'
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tisch in Zweifel gezogen, und. indem der Schwerpunkt auf das innere
Erlebnis der „Begeisterung" — das Wort kam damals auf — gelegt
wurde, war damit das Ende der Idee herbeigeführt. Die historische Be-
trachtung konnte zunächst nur Nutzen von dieser Wandlung der.Dinge
haben. Denn der Pietismus, der zum ersten Male die Biblischen Bücher
zum Zwecke praktischer Verwertung der in ihnen liegenden Grundge-
danken im Zusammenhange vornahm, musste dadurch von selbst auf die
historischen Probleme hingedrängt werden. Dass für eine rein historische
Betrachtung die Zeit noch nicht reif war, bedarf keines Hinweises. An
den Schriften von Gottfried Arnold lässt sich das deutlich genug sehen.
Aber seine „Erste Liebe der Christen", die erste selbständige Darstellung
des apostolischen Zeitalters, stellt doch einen nicht zu unterschätzenden
Fortschritt gegen die frühere Behandlungsweise dar, ganz zu schweigen
von den zahlreichen fruchtbaren Gesichtspunkten, die durch seine „Kirchen-
und Ketzerhistorie" erschlossen worden sind.

Das Erbe des Pietismus fiel der Aufklärung zu. Der Pietismus selbst
war dem Vorwurf aufklärerisch zu sein, nicht entgangen, und sein, im Stillen
noch viel intensiver als in der Öffentlichkeit, geführter Streit gegen die ortho-
doxen Theologen .und ihre Theologie führte den Sturz der Lehre herbei,
über deren Trümmer dann die Wasser des Rationalismus gingen. Der
Rationalismus konnte kein ausreichendes historisches Verständnis besitzen.
Das lag in der Natur der Sache. Wo die Vernunft, das Wahrscheinliche
als die herrschende Idee lebendig ist, kann der Geschichtsverlauf mit
seinen zahlreichen Unwahrscheinlichkeiten und Sprüngen nicht klar begriffen
werden. Trotzdem ist diese Epoche von grösster Bedeutung geworden,
indem sie nicht nur längst eingewurzelte Vorurteile zerstörte, sondern
auch massenhaft Bausteine durch eine emsig betriebene Einzelforschung
herbeischaffte. Uneingedenk der Grenzen seiner Kraft hat er doch sich
auch praktisch an der Arbeit beteiligt tdurch zusammenhängende Dar-
stellung der evangelischen und apostolischen Geschichte, sowie .einzelner
Disziplinen, die zum Teil erst von ihm aufgeschlossen worden sind. Und
damit hat er sich als fruchtbarer erwiesen, wie der gleichzeitige Supra-
naturalismus, der mit den Trabern früheren Reichtums sein Dasein
fristete.

Hier trat nun mit der Wirksamkeit Baurs ein entscheidender Um-
schwung ein. Unter der harten' Schule eines strengen philosophischen
Denkens war der Wert der Idee wieder erkannt worden. Die vielen
wertvollen Einzelstücke kostbaren Materials harrten des Meisters, der sie
zusammenfügen sollte. Baur that das, indem er eine Gesammtauffassung
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der Zeit zu Grunde legte, die eine historische Betrachtungsweise auch
des Einzelnen möglich machte. Kr selbst förderte durch Einzeiunter-
suchungcn und durch zusammenfassende Darstellungen das gesamte
Gebiet Kr erzog Schüler, die sich an der Arbeit durch eindringende,
ebenso durch Scharfsinn, Geist wie Gelehrsamkeit hervorragende Unter-
suchungen beteiligten. Die von diesem Kreise herausgegebenen „Theologi-
schen Jahrbücher" überraschen noch heute durch die Fülle von Problemen,
die hier zur Diskussion gestellt wurden. Da kamen die Reifnächte der
Reaction. Die Bewegung, die in der Wissenschaft durch das Leben
Jcsu von Strauss hervorgerufen worden war, fiel zusammen mit den po-
litischen Wirren. Die Regierungen waren misstrauisch geworden und
wurden künstlich in Misstrauen gegen jede freie Geistesregung erhalten.
So kam es, dass-die begabtesten Schüler Baurs missmutig geworden
und in ihrem Vorwärtskommen gehemmt, die theologische Arbeit auf-
gaben und sich ändern Gebieten zuwandten.

Zugleich aber begann damals die Naturwissenschaft, zuversichtlich
gemacht durch rasch erfochtene Siege, ihren Kampf gegen die Idee.
Die exakte Methode siegte, das Kleine und Kleinste wurde der Götze,
dem die Wissenschaft diente. Auf diese Weise ist man dann zu dem
bereits oben geschilderten Zustand gekommen, in dem die Methode um
ihrer selbst willen und nicht um des Zieles willen, zu dem sie doch führen
sollte, verehrt wurde. Diesen begreiflichen, aber nicht zu conservierenden
Irrtum gilt es abzuthun. Es muss auch heute noch als das Ziel der
Forschung gelten, nicht ein Gerippe der vergangenen Zeit hinzumalen
und dabei zu sagen: so sah sie aus! Sondern die Idee von ihr wieder
lebendig zu machen, ist die Aufgabe. Die Einzelheiten, die durch die
gelehrte Forschung auf dem Wege eines mit Hülfe der verschiedenen
Methoden angestellten Suchens gefunden werden, sollen doch nur dazu
dienen, Leben in die Züge der Vergangenheit zu bringen. Wo sie das
nicht thun, sind sie ein wertloser Trödelkram, den man in einem Lexikon
aufspeichern mag, bis vielleicht einmal die Stunde schlägt, wo man seiner
bedarf. Wird die Vergangenheit, so aus ihrem Schlummer auferweckt,
so hat sie uns auch wirklich etwas zu sagen. Denn wir rinden in ihr
Menschen von unserem Fleisch und Blut, Geist von unserem Geist, per-
sönliches Leben, wie wir selbst es erleben. Wir finden in ihr Fehler und
Schwächen und Sünden, an denen wir selbst kranken, und finden eine
Erhebung und Befreiung, wie wir selbst sie suchen.

Dass die Vergangenheit aber in diesem Masse dem Bewusstsein der
Gegenwart nahe gebracht werden kann, hängt von der Fälligkeit ab, die
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| der Einzelne besitzt, sich eine Gesammtanschauung von ihr zu bilden.
l Man hat zu lange schon in der Geschichte die Rumpelkammer erblickt,
f in der man allerhand unnützes Geräte menschlichen Nachdenkens und
t -Forschens abstellte, als dass in unsrer praktisch gerichteten und den
[ Ideen meist abholden Zeit nicht eine solche Wissenschaft einem starken
• Skeptizismus begegnen müsste. Dennoch dürfte sich wohl nicht schwer
: erweisen lassen, dass die historische Wissenschaft es ebensogut mit,,

lebendigen Organismen'zu thun hat, wie die Naturwissenschaft, und dass
sie darum auch ihren Rechtstitel in sich trägt. Sie muss sich nur, wenn
sie das Urchristentum und die Entstehung der christlichen Kirche zu
untersuchen und darzustelleil unternimmt, noch völlig frei machen von
den falschen Voraussetzungen, die eine mehr als tausendjährige Über-
lieferung als unantastbar darzustellen gewohnt war.

Diese Voraussetzungen' hängen alle irgendwie mit dem Begriff des
Kanons, wie er von der jüdischen Synagoge übernommen worden war,
zusammen. Durch diesen Begriff wurde eine Schriftengruppe aus dem Zu-

: sammenhange des lebendigen Schrifttums herausgelöst und in seiner
Isolierung als Lehmorm und nicht mehr als Ausdrück und Erzeugnis
persönlichen Lebens gefasst. Indem das aber" geschah,'und nicht nur
historische Berichte, sondern auch so persönliche Dokumente, wie Briefe,
unter die Beleuchtung, einer rein gesetzlichen Betrachtungsweise gerückt
wurden, sorgte man unbewusst dafür, dass die Schriften Petrefacte
wurden. Dass eie trotzdem fort und fort noch lebenschaffend wirken
konnten, war nicht" die Schuld der Kirche, sondern des Geistes,- der sich
nicht dämpfen lässt, und der Ideen, die nicht zu bezwingen sind. Über
diese gesetzliche Auffassung des Schrifttums ist Luther im wesentlichen
nicht hinausgekommen, wenn auch bei ihm die Ansätze zu einer, zu-
nächst freilich nicht vollzogenen Fortbildung vorliegen. Immerhin fehlte
es nicht an vereinzelten Versuchen, den Bann zu durchbrechen. Zunächst
dadurch, dass man auf den Gedanken kam, den Text des Neuen Testa-
mentes festzustellen mit den Mitteln und nach den Methoden, die man
bei profanen Texten auch zur Anwendung brächte. Die Angriffe, die
Männer wie Bentley und Wettstein sich gefallen lassen niussten, zeigen,
dass man ihr Vorgehen in seiner Gefährlichkeit für die überlieferten An-
schauungen -erkannte oder wenigstens instinktiv empfand.

Aber auch von einer anderen "Seite bröckelten schon die Steine des
scheinbar so fest gefügten Baues ab. Man begann zur Erläuterung des
Neuen Testamentes mit "der Zeit von verschiedenen Seiten Material zu
sammeln, das doch den Zusammenhang gewisser Ideen der neutestament-
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liehen Schriftsteller mit den profanen Kreisen deutlich machen konnte.
Zunächst bewegte man sich freilich wesentlich in dem durch das Alte
Testament gegebenen Rahmen, indem man hier die in der Zeit des
spateren Judentums erfolgte Fortbildung einzelner Anschauungen zur
Vergleichung heranzog. So entstanden die Sammlungen von Belegstellen
aus dem talmudischen Schrifttume durch Lightfoot, Schottgcn, Meuschen
u. A. Auf derselben Linie bewegen sich auch die Arbeiten von Carpzov
u. A., die zu Philo und Josephus griffen, um mit ihrer Hülfe das Neue
Testament zu erklären. Inzwischen hatte man sich aber auch bereits
von anderer Seite bei den heidnischen Schriftstellern Rats erholt: H. Grotius,
und ihm folgend viele Andere. Zunächst beschränkte man sich auf rein
philologisch-exegetische Bemerkungen, Erläuterungen zu einzelnen Worten,
Constructionen u. A. Aber es konnte nicht ausbleiben, dass man dabei
nicht stehen blieb. J. J. Wettstein hat beides, Erläuterungen aus der
rabbinischen und jüdischen und andererseits aus der heidnischen Litteratur
zusammengefasst, und nicht nur zu philologischer Erklärung, sondern
ebenso auch zu historischer Vergleichung herangezogen. Seine Noten in
seiner grossen kritischen Ausgabe des Neuen Testamentes bieten daher
ein reiches, bis heute viel benutztes, aber noch immer nicht völlig er-
schöpftes Lager wertvollen Mäteriales dar, dessen Wert durch manche
problematische Parallele nicht beeinträchtigt wird.

Doch weder diese Arbeit, noch die textkritischen Bemühungen konnten
den Bann völlig lösen, der noch immer über dem Neuen Testamente in-
folge seiner Isolierung lag. Es half wenig, wenn Griesbach die Lehren
der Textkritik einprägte und ihre Grundsätze mit denen der Philologie in
Einklang zu setzen sich bemühte. Noch galt in weiten Kreisen der
textus receptus für den treuesten Zeugen des heiligen Buchstabens,
und selbst Bengel entging dem Vorwürfe nicht, ein gefährlicher Revo-
lutionär zu sein. Das ist nun mit der Zeit anders geworden, und es steht
zu hoffen, dass mit der von der Württembergischen Bibelgesellschaft
unternommenen Ausgabe des griechischen Neuen Testamentes die Arbeit
der Textkritik Allgemeingut bei den in Betracht kommenden Kreisen
werde. Damit ist allerdings erst ein kleines Stück der zu leistenden
Arbeit als notwendig oder berechtigt anerkannt.

Auch davon wird wohl in Zukunft keine Rede mehr sein, dass
'man eine „biblische" Hermeneutik, eine „biblische" Philologie u. a. für
möglich hält, wie das noch in der ersten Hälfte des Jahrhunderts ge-
schah. Mag auch, noch in einem viel benutzten Wörterbuche die „neu-
testamentliche Gräcität" als eine wesentlich einheitliche abgeschlossene ·
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Grpsse behandelt und so die Fiction von der Suffizienz der heiligen
Schrift aufrecht erhalten werden, so lehrt doch der Augenschein das ge-
rade Gegenteil, und die genauere Kenntnis der Papyri und Inschriften
erbringt den Gegenbeweis. So sind auch hier die Schranken gefallen,
und wo sie noch aufrecht stehen, wagt doch niemand auf ihre Festig-
keit zu vertrauen. In Sprache und in Ausdrucksweise, in Cultur und
Sitte, im Denken und Empfinden, weisen die Schriften über sich hinaus
und verlangen zu ihrer vollen Würdigung und zu ihrem rechten Verständ-
nis die Heranziehung und Vergleichung des Culturbodens, auf dem sie
entstanden sind, der grossen geistigen Bewegung, die in der Periode nach
dem Zusammenbruch von Alexanders grossen Plänen als die geistige
Frucht seines Wirkens heranwuchs. Wer darum das Neue Testament
fördern will, darf an den Zeugen der geistigen Cultur jener Jahrhunderte
nicht vorübergehen. Hier- ist auf allen Gebieten die Arbeit lebhaft im
Gange, und es steht nicht zu befürchten, dass sie jemals wieder ins
Stocken geraten könnte.

Jedoch bedarf das Bild auch nach einer ändern Seite hin noch der
Vervollkommnung. Um einer historischen Grosse völlig gerecht zu werden,
ist es notwendig, sie nicht nur in ihren Voraussetzungen zu studieren,
sondern auch in ihren Folgen zu begreifen. So wird es notwendig sein,
auch die Frage zu erwägen, was sich aus der folgenden Entwicklung der
christlichen Zeit für ihre Anfänge lernen lässt. Diese Fragestellung ist
nicht neu. In der Hauptsache hat bereits die Tübinger Schule, eine Be-
antwortung versucht. Schwegler in seinem „nachapostolischen Zeitalter",
K. R. Köstlin. in mehreren Aufsätzen in den Theologischen Jahrbüchern,
und endlich Baur selbst in seiner „Kirchengeschichte der drei ersten Jahr-
hunderte" versuchten eine Darstellung der nachbiblischen Zeit, bei der
sie ihre Gesamtanschauung von dem Werden des Christentums zur An-
wendung brachten. Dieser Versuch einer Reconstruction wurde dann
von Ritschi mit beständiger Rücksicht auf die Aufstellungen der Tübinger
Schule erneuert und in entgegengesetztem Sinne durchgeführt, eine
Arbeit, die Harnack in grossen Zügen ergänzend' fortgesetzt hat. Dass
die Arbeiten der Tübinger für unsere Anschauungen empfindliche Mängel
zeigen müssen, ist in Anbetracht des inzwischen gewachsenen Quelleh-
materials nicht erstaunlich. Während sich Schwegler für die Schriften
der apostolischen Väter noch mit lückenhaften oder nur in Übersetzungen
vorhandenen Texten begnügen musste, steht uns ein gesichertes Funda-
ment zur Verfügung, auf dem sich mit einiger Zuversicht bauen lässt.
Wichtige Schriften, wie die Didache, sind neugefunden worden, andere
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sind gründlicher untersucht und ausgebeutet Manche Erscheinungen,
wie der Gnostizismus, lassen sich jetzt schärfer fassen, seitdem man die
Quellen gesichtet und kritisiert und seitdem man verwandten religions-
geschichtlichen Erscheinungen mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat. Über
die Verfassung sind uns, zum Teil eb?nfalls durch neu gefundene Quellen
(Didascalia apostolorum, Didache), trotz aller Unsicherheiten im Einzelnen
treffendere Schlüsse möglich. Kurz — das Material liegt vollkommen be-
reit, um einen auf breitester Basis unternommenen Versuch einer Re-
construction des Urchristentumes als nicht aussichtslos erscheinen zu
lassen. Dabei wird aber selbstverständlich auch die neutestamentliche
Wissenschaft einen Hauptanteil an dem Gewinne haben. Es werden viele
Thatsachen aus einer Vereinsamung herausgelöst werden, in der sie heute
noch stehen, und die eine rechte und allseitige Würdigung und ein voll-
kommenes Verständnis unmöglich macht. Man braucht hierbei noch
nicht einmal-an die Erklärung derjenigen Stücke des Neuen Testamentes
zu denken, die nur eine verzweifelte Interpretenkunst heute noch für die
christliche Urzeit zu retten unternehmen kann. Es gilt ebenso auch für
eine in sich so abgeschlossene Literatur, wie die paulinische Briefsamm-
lung sie darstellt. Je umfassender die Betrachtungsweise ist, desto grösser
wird auch die Zahl der Probleme, die eine wirkliche Förderung verheissen,
desto mehr wird das Handwerksmässige in den Hintergrund treten.

Dabei dürfte aber noch in einer anderen Beziehung eine Erweiterung
der Auffassung sich als nötig herausstellen. Es mag eine Folge der zu
lange geübten Betrachtungsweise sein, für die alles Lehrhafte im Vorder-
grunde stand, dass man in der Geschichte des Urchristentumes nur Lehr-
systeme und Verfassungsformen suchte, nicht aber nach der Wider-
spiegelung der christlichen Ideen im Bewusstsein der Gemeinde fragte.
Wir haben es aber doch anerkanntermassen durchaus nicht nur mit
Systemen zu thun — bei Paulus kann man von einem solchen reden —
sondern auf Schritt und Tritt mit volksmässigen Vorstellungen. Und der
Gedanke, dass Jesus aus seinen galiläischen Bauern und Fischern Philo-
sophen oder Rabbiner gemacht habe, ist doch so absurd, dass man nicht
wagen darf, ihn auszusprechen. Dennoch hat man. vielfach so gethan,
als Ob das so oder ähnlich sich verhielte. Man hat zu oft vergessen,
dass alles,'was wir von Jesus wissen, erst durch das Medium des Be-
wusstseins von Leuten hindurchgegangen ist, die auf das stärkste von
solchen volkstümlichen Vorstellungen abhängig waren. Dass wir also
in-sehr hohem Grade solche volkstümlichen Gedankenreihen in Anschlag
bringen müssen: Anschauungen'über Sünde, Schuld, Strafe, Jenseits, über
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Gott und Engel, über Teufel und Dämonen u. a. Die Ansätze zu einer
historisch zutreffenderen Betrachtungsweise sind auch hier vorhanden;
aber es sind immer erst Ansätze.

Für das Neue Testament wird die Richtigkeit dieser Sätze nicht so
leicht bestritten werden, weil hier der Thatbestand selbst dazu drängt.
Dagegen ist für die Folgezeit noch wenig genug in dieser Richtung ge-
schehen. Und doch wird man nicht leugnen können, dass auch bei [der
weiteren Entwicklung dieses volksmässige Element eine grosse Rolle
spielte. Am leichtesten lässt sich das bei dem Gnostizismus erkennen.
In dem Conglomerat der verschiedenartigsten Gebilde, die kirchliche Un-
wissenheit und Bequemlichkeit mit einem gemeinsamen Namen zu be-
zeichnen sich gewöhnt hatte, lassen sich alle Stadien des religiösen
Bewusstseins nachweisen, von dem grobsinnlichen Mysterienglauben bis
zur subtilsten Religionsphilosophie und theologischen Ethik. Als Massen-
religion, die der Gnostizismus auch gewesen ist, bedarf er zu seiner Er-
klärung eines Verständnisses der volksmässigen Elemente, das mit Hülfe
zahlloser Parallelen aus dem Gebiete heidnischen Aberglaubens noch zu
erreichen sein wird. Man sieht aber, dass ein richtiges Verständnis einer
solchen Bewegung verhindert wird, wenn man sie ausschliesslich von
dem Gesichtspunkt der Lehre aus betrachtet. Auf religiösem Gebiete
ist sehr häufig die „Lehre" durchaus nicht massgebend für das Leben,
und nur dieses ist es, was den' Historiker in erster Linie interessieren
muss. Was von dem Gnostizismus gesagt ist, gilt aber auch von der
Kirche. Auch hier wird man das Wesen kirchlicher -Frömmigkeit und
volksmässigen Glaubens nicht etwa nach den Schriften des Justin oder
Athenagoras zu bestimmen haben. Um der Idee der christlichen Kirche
der ersten Jahrhunderte gerecht zu werden, wird man vielmehr vor allem
auf den Glauben der Gemeinde zu achten haben, der sich freilich nur
mühsam aus den Quellen noch erschliessen lässt. Auch hierbei gilt, was
von der Arbeit am Neuen Testamente gilt, dass die Isolierung der Ge-
biete die Arbeit unfruchtbar macht, weil es ihr den weiten Überblick und
die grossen, wirksamen Ideen raubt Dann wird die Arbeit nur zu leicht
Sorge um wertlose Einzelheiten, Verbohrung in Nebensächlichkeiten.

Aus dem im Vorhergehenden Ausgeführten folgt nun noch ein
Weiteres. Die Methode garantiert noch nicht das Erfassen der Idee.
Der beste .Methodiker kann ideenlos sein und dann wohl Einzelheiten
aufhellen, ohne doch das Ganze zu fördern. Die Idee aber beruht immer
auf einer Art dichterischer Intuition, der die Methode zu Hülfe kommt,
um sie zu begründen und zu befestigen. In diesem Sinne ist das Wort
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von dem rückwärts gewandten Propheten, das man von dem Historiker
gesagt hat, durchaus berechtigt. Es gilt, das auf das stärkste hervorzu-
heben auch auf die Gefahr hin, dass ein durch die Naturwissenschaft
beherrschtes Zeitalter eine solche Anschauung als einen Rückfall in die
schlimmste Barbarei bezeichnet. Denn der Vorwurf, dass sich dann die
Geschichte von dem mühsam errungenen Boden der durch methodische
Forschung als sicher erwiesenen Thatsachen in das Gebiet der Phantasie
begebe, und dass sich dann die Thatsachen gefallen lassen müssten, sich
von der Idee meistern zu lassen, ist doch nur bei einer sehr oberfläch-
lichen Betrachtung wirklich einleuchtend. Denn die Intuition hat. ihren
Ausgangspunkt doch immer von bestimmten Thatsachen, und stehen be-
stimmte, in ihrer Deutung nicht zweifelhafte Thatsachen der Idee ent-
gegen, so war eben die Idee falsch und muss sich einer Correctur unter-
ziehen lassen.

Nur so kann einer Gefahr gewehrt werden, die auch diesem Gebiet
der Geschichte droht, der Mechanisierung der geschichtlichen Kräfte und
der Verkehrung ihres freien Spieles in ein gesetzmässiges Vollführen genau
zu berechnender Bewegungen. Man überschätzt dabei den Rahmen, das
Milieu, das ganz gewiss seine Beachtung verdient, und dem sein Recht
nicht geraubt werden darf. Aber nur sein Recht, mehr nicht. Denn wo
der Rahmen zu breit wird, erdrückt er das Bild, und es giebt historische
Versuche, bei denen nur Milieu und weiter nichts mehr zu finden ist.
Auch hier kann nur die strenge Zucht retten, die von der Idee geübt
wird. Sie bewahrt davor, das Beiwerk für die Hauptsache zu nehmen,
sie befähigt, die treibenden Kräfte in ihrem gegenseitigen Verhältnis
richtig abzuschätzen, und sie ermöglicht, die Keime des Lebens zu er-
kennen, die sich als lebensfähig erweisen.

Durch die stille Mitarbeit der Idee würde die Arbeit eine Geschlossen-
heit gewinnen, die auch äusserlich der Production ein bestimmtes Gepräge
verliehe. Jede Untersuchung, gleichviel welches Detail sie behandelte,
würde dann zu einem kleinen Kunstwerk werden können. Es ist leider
nicht zu bezweifeln, dass gerade dieser Gesichtspunkt unserer Zeit mehr
und mehr abhanden kömmt. Zum Teil mag das an der Schnelligkeit
gelegen sein, mit der heute produziert wird, und für die die verschiedensten
Gründe verantwortlich sind. Zum Teil trägt aber wiederum die Über-
schätzung der Methode die Schuld daran, sofern man meint dass eine
methodisch gut geführte Untersuchung ihren Zweck vollkommen erfüllt.
An Gelehrsamkeit bleibt unsere Zeit nicht hinter der Vergangenheit zu-
rück, obwohl zu bezweifeln steht, dass ein Buch wie Winers Reallexikon
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heute noch von einem Einzelnen geschrieben werden könnte, wohl aber
an künstlerischem Gewissen. Manche Bücher des heutigen Marktes wären
vor fünfzig Jahren nicht oder doch nicht so geschrieben worden. Ist
das auch im Grunde nur etwas äusserliches und nicht selten eine Sache
angeborenen Geschickes, so trägt doch einen Teil der Schuld die An-
schauungsweise unsrer Zeit, und darum ist es nicht überflüssig, daran
zu erinnern.

Auf dem Gebiete der schönen Künste lässt sich unverkennbar beob-
achten, wie die realistische Welle, die Alles bis dahin bedeckte, zurückzu-
fluten beginnt. Schon läuten die Glocken der versunkenen Stadt und
leise klingt ihr Ton herauf, um die Welt daran zu erinnern, dass die Idee
ihr Recht, das lange genug verkannte, noch nicht ganz verloren hat.
Es wird die Zeit kommen, wo man auch in der Wissenschaft dies Recht
der Idee wieder allseitiger respectieren wird. Dann aber wird man erst
den Gewinn der verflossenen Zeit recht schätzen lernen. Dann wird man

'sich der Methoden, die gefunden und ausgebildet worden sind, freuen
können, weil sie die sichere Gewähr geben, dass man den Zug der Ideen
richtig erkennt. Dann aber wird sich die Vergangenheit deutlicher vor
dem Auge erheben und sie wird sich als ein Organismus darstellen, den
man nicht als einen toten und steinernen Götzen verehrt, sondern den
man als mit unserem Leben durch tausend Fäden verwachsen erkennt.
Und so wird die Geschichte des Lebens, des Denkens und des Glaubens
der Vergangenheit werden, was sie uns werden soll: die Lehrmeistern!
unseres eigenen Lebens.

[Abgeschlossen am 27. Februar 1900.3
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